
Als ständig expandierendes Unternehmen mit einem erstklassigen Stand in der Fahrradbranche hat die 

MERIDA & CENTURION GERMANY GMBH ihren Sitz im schwäbischen Magstadt im Innovationsraum 

Stuttgart. Hier leben und lieben wir das Thema Fahrrad weit über den beruflichen Alltag hinaus. Mit großem 

Erfolg entwickeln und vertreiben wir nicht nur die Marken MERIDA und CENTURION, sondern bereichern 

den Fahrradmarkt mit einer breiten Palette exklusiver Marken im Ausrüstungs- und Zubehörbereich. Zur 

Verstärkung unseres jungen und motivierten Marketingteams suchen wir ab Frühjahr 2018 eine(n) 

PR-MANAGER UND TEXTREDAKTEUR
Deine Aufgaben:

Du bist die entscheidende Schnittstelle zwischen unserem Unternehmen und der Außenwelt. Als 

Public Relations Manager betreibst du unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen unserer 

Kommunikationsstrategie pflegst du den Kontakt zur Fach- und allgemeinen Presse und bist für Journalisten 

der Ansprechpartner für Tests, Produktinfos und sonstige Fragen. Unter deine PR-Tätigkeit fallen auch die 

Pflege unserer deutschsprachigen Social Media Kanäle sowie die Präsenz auf ausgewählten Events. Als 

Textredakteur liegen Anzeigen und Katalogtexte (in erster Linie für unsere Marken MERIDA und CENTURION) 

sowie Pressemitteilungen in deiner Hand. Diese verfasst du zielgruppengerecht entweder selbst, übersetzt 

sie oder bringst eine Übersetzung aus dem Englischen in die finale, druckfertige Form. Deine Fähigkeiten als 

Texter sind z. B. auch bei Händleranschreiben, Stellenanzeigen oder News für unsere Webseiten gefragt. 

Zusammen mit deiner Kommunikation ist deine textliche Arbeit die Visitenkarte unseres Unternehmens.

Dein Profil (Du):

• bist kommunikationsstark, kontaktfreudig und hast ein sympathisches Auftreten

• verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich PR oder Redaktion

• gehst im Thema Fahrrad voll auf und hast dich beruflich bereits damit beschäftigt

• bist Profi darin, leicht verständliche Texte zielgruppengerecht zu erstellen

• bringst u. a. die Themen MTB, Rennrad und E-Bike kreativ und leidenschaftlich rüber

• verfügst über sehr gute Englisch-Kenntnisse

• beherrschst das Vokabular und die Fachbegriffe der Fahrradszene

• arbeitest strukturiert und organisierst deine vielfältigen Aufgaben eigenständig 

Neugierig? Dann sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner 

Gehaltsvorstellung und deines frühstmöglichen Eintrittstermins im Frühjahr 2018 an:

MERIDA & CENTURION GERMANY GMBH

z. Hd. Simon Oppold

Blumenstraße 49-51

71106 Magstadt

jobs@merida-centurion.com


